
84 Ztobbe,

Ein Magdeburger Schöffenbrief für Kralau.
Von

Herrn Professor Dr. B- Swlilie in Breslau.
Mein verehrter Kollege, Herr Professor Dr. G r ü n h a g e n ,

hatte vor einiger Zeit die Güte, als er die Schätze des Dom-
archivs zu Gnesen untersuchte, einen dort im Original befind-
lichen Magdeburger Schöffenbrief in einer Krakauer Angelegen-
heit für mich abzuschreiben, welchen ich mit einigen Bemerkungen
hier folgen lasse.

Die Schriftzüge gehören dem 15. Jahrhundert an; eine Iahr-
zahl ist nicht angeben, von dem Siegel erkennt man nur noch
die Stelle, wo es auf dem Pergament aufgedrückt war. Die
Anfragen der Krakauer zerfallen in zwei Theile, zwischen denen
ein ziemlicher Raum leer gelassen war; auf denselben habe/t die
Magdeburger ihre Antwort auf die ersten Fragen eingetragen,
während sie die Antwort auf den zweiten Thcil der Fragen
hinter denselben geschrieben haben.

Bei dem Mangel von — mir wenigstens zugänglichen —
Untersuchungen über die Stadtgeschichte, über die Verfassung und
besonders die Gerichtsorganisation von Krakau ist es mir nicht
möglich gewesen, alle einzelnen in der Urkunde berichteten Ver-
hältnisse in ihr rechtes Licht zu stellen; dies muß ich denen über-
lassen, welche eine genügendere Kenntniß der Polnischen Rechts-
geschichte besitzen. Aber das Alter des Schöffenbriefes läßt sich
annähernd bestimmen. Einen Anhalt bietet die auf der Außen-
seite der Urkunde befindliche, jetzt zum Thcil unleserliche Adresse:

Den erdarn vvi«ttn Imien ,In1>. in LonnMo Kienlno
L(?)ol«xe u I 'alkLiibe^ Itl»tmann«3N c?« Oacovv
un8ein liden vrnnclLN,

Durch die Güte meines Kollegen Röpell bin ich auf ein
Verzeichniß Krakauer Rathmannen aufmerksam geworden, welches
sich für die Jahre 1395 bis 1405 i n G r a b o w s k i «Klu-Imic^'ll
iia82<^ lu-eN6nIoF,ii. I^ipsk. 1854. 8. p. 146 findet. Hier wird
5o1iannL8 cis LonktulL bei den Jahren 140l, 1403, 1404 u.
ein <l«n. I^IIcßmdei'F beim Jahr 1405 erwähnt. Wi r dürfen also
mit Sicherheit den Schöffenbrief in die ersten Dezennien des
15. Jahrhunderts setzen.
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E>» Mngdebnrgcr Schöffenlirief fnr Krak»». 85

Es ist bekannt, daß Krakau bereits sehr früh Magdeburger
Recht besaß. Schon Herzog Boleslas spricht im Jahre 1244
(Bi scho f f Österreichische Stadtrechte. Wien 1857 S . 56) von
60 M ' i8 pic»e«83U . . . viclklicet UÄßäeburgLNLi, <zua LIV68
OacoviLnzeL . . . utuntur, und 1257 ertheilt er (Bischoff S.56)
in dem Lokationsprivileg der Stadt Krakau Magdeburgisches
Recht in der Form, in welcher es Breslau besitzt. Es ist ferner
bekannt, daß sich Krakau in der Folge sehr oft an den Magde-
burger Schöffenstuhl gewendet hat, um ihre Rechtsstreitigkeiten
zu entscheiden, und B e h r e n d hat in der Einleitung zu seiner
Ausgabe der Magdeburger Fragen darauf hingewiesen, daß die
Handschriften mit Sammlungen von Magdeburger Schöffen-
spriichen auch zahlreiche für Krakau bestimmte Stücke enthalten.
Seit dem Jahre 1365 war der Rechtszug nach Magdeburg
verboten und sollten keine Appellationen in das Ausland er-
gehen; in diesem Jahres hatte Kasimir von Polen in dieser
Tendenz zu Krakau ein Appellationsgericht eingesetzt. Trotzdem
aber haben sich gelegentlich die Krakauer doch noch mit ihren
Anfragen nach Magdeburg gewendet, )̂ und so darf es denn auch
nicht Wunder nehmen, daß wir hier ein Magdeburger Urtheil
für Krakau aus dem Anfange des l5 . Jahrhunderts besitzen.
Zu beachten ist noch überdies, daß die Aufrage nicht von dem
Krakauer Gericht ausgegangen ist, sondern daß sich die ver-
klagte Partei, die Rathmannen von Krakau, um eine Nechts-
belehrung nach Magdeburg gewendet haben.

Der Rechtsfall, welchen die Krakauer Rathmannen den
Magdeburgern vortragen ist kurz folgender: das Krakauer Stadt-
gericht hatte einen vornehmen Mann, welcher zugleich Rathsherr
war, wegen Diebstahl auf handhafter That zum Tode verurtheilt,
und ohne ihn beichten zu lassen, hingerichtet. Der Nath wirk
deswegen von den Verwandten des Verurtheilten vor das König-
liche Gericht citirt und zur Verantwortung gezogen; es wird
ihm besonders zum Vorwurf gemacht, daß dem Gericht nicht der

») Daß es 1365, nicht 1356 geschah, vgl. Röpell über die Verbrei-
tung des Magdeburger Stadtrechts im Gebiete des alten polnischen Reichs.
1857 lAbhh. der hist. Phil, Gesellschaft in Breslau I) S. 286.

2) Vgl, Bischofs Beitr. z, Gesch, des Magdeburgerrechtes, in den
Wiener Sitzungsberichten 1865. S. 40, Behrend Magdeburger Fragen,
Einl. S. XVII. N.36; auch Böhlau in dieser geitschr. VIII, S. 183. N . 56.
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eigentliche Richter, welcher M i e t h l i n g genannt wird, sondern
ein von demselben eingesetzter Unterrichter präsidirt hat, welcher
von dem Könige nicht den Gerichtsbann erhalten hat. Ob dies
in der Ordnung gewesen sei, bildet den Hauptpunkt des Streits
im königlichen Gericht, und es ist interessant, wie dabei von
Seiten der Ankläger auf die Bestimmungen des Sachsenspiegels
über die Gerichtsverfassung Bezug genommen wird, ohne ihn
ausdrücklich zu citiren. Wi r lassen nun den Schöffenbrief folgen:

IIn8ren äinLt mit vruntlicbem zru8e 2nvor. Nrsamen
weißen berren bexuuäern üben Donnern. Nvne ße
Lckicbt ist c^n un8 ße8cbeen äv bat 8icb äir^angen
nock U8wev8un8c äe8 Iauti8 äer abeLcbriM äv U8 äem
8ckepiiiubriie Genomen igt von warte cxu w«rte u. in
äe8im Krise ist vor8lo88eu etc. . . . unä nock cler
voMrunFe <Ier8e1diu 8klcnen ßlodten ä^ alclen rat-
manne cler 8tat cxeoaenieutL koussleute u. l i^ ^eme^ne
äer 8UU uii8 äer »aede be^c2u«ten unä c^u vollüren
i8 trete nucn aäir neäer, venne äer Fericlite man
Wil8 lioen Felruuäit. äornocli woräen wir Feilläen vor
unLeri» uerreu äen koniß u. woräen angeclaFit äuron
cie88elden geriekten manes vrunäe w^ wir iren lrunt
mit uureedte betten ßelanßen u. unäir ê me uu-
reckten ricliter betten Ia88eu rickten, wenn äei'8ellie
unäirßL8Ä,elite ricnter äer8elbin 8acnen uicnt mocnt
gericktet kadeii äorume 63,2 äer rickter äe» gerickti«
amzitiZ e^n m^teiing wer« u. keinen auäirn unäir-
ricdter moclite ^«^ac/t tilldeu nock äv ratmanue äer
8tat, i8 emvere äenne äax äer. unäirrickter evne de-
2unäere bevelun^e von äem Könige empfanden kette
u. anck nickt Kuricktet were an evner äinFe8tl>,t u.
in recktem eektem äinge u. cxu reckter äin^ec^evt
u. wenne lier evn ratman ßewe8t were u. kocker
wenn e M sekeppinkar lrevman u. weuue äen 8ckepp!n'
bar lreven man nvmanä gericbten mag ^u^ wenne
äer koniF 8elbir aäir evn anäir ricbter in evner be-
Lunäern bevelunZe unäir Konißi8 banne u. in evme
recbten eckten äinge u. wir en nickt betten Ia88en
bevebteu nucb cri8tiu1icber ßewonbeit xunäir aiß evnen
beväen betten Ia88en ricbten, »o vroßten 8V in evnem
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Cm Magdeburger Schiffcnbncs für Kraka«. 87

reckten ak uu der8elbe undirge8aci5te ricktcr der
8ick lremdi» gerickti8 uudirwunden kette mit unreckte
u. orteil mit 8evner cxungs ge8uroekin kette uudir
Konigi8 banne den ker nickt empfangen kette u. iren
lruut kette la88eu rickten Hp ker nu äiselbe cxunge
do mite kel mit unreckte gericktet u. ßeolteüt kette
wettin 8uI6e u. wir ratmauue als ä^ ancleßer mit
allen un86in nocklulgern un8ir leide vorfallen Lullen
llllir wll8 reckt were — lloross antworten wir (lax
nock illclir gewonkeit bi8 oss <len keutißeu tag.äer
m)>te!inF cles Ml'ickte8 un8er» kerren c1e8 konigg mit
voldort <Ie8 rati8 der «tat e)'nen a»6irn unäirrickter
von 8evnen wegen undir^esacxt kat cxu riekteu allir-
lev 8acken u. allirle^ leute wenn« ker nickt keFen-

in äer ktat were — bevlle in reckter äinge-
a6ir in deine notdiuge. ^uck nock aläir, ße-

wonkeit wenne der dreier elicker adir ecktir dinge
exeit «zwam dax i» not wa8 evnen durggrelen dorcxu
ciiu zecxcxen 20 «acxte 8teti8 dv »tat adir ratmanne
evnen blirgßrelen Cüu demzelken gro8en dinge csu
vor^teen mit <!ami)t dein rickter al8o osste al» de8
notdurlt wa8 u, derselde rickter adir mvteling nam
de8 grosen elicken dingi8 du88en u. nickt der König
u. 8int der cxeit da^ denne de8 mvtelingis undir-
g68acxter rickter vor langer c/eit durck den rickter
u. dv ratmanne gekorn i8t c?u rickten allirlex sacken
in allirlev cxeiteu wenne de8 not were dv L(acken)
8int dorgeliek adir pevnlick u. wenne denne derüelde
gerickte man gefangen int in kantkaflter tat u. in
deude u. vor gerickte drockt i8t u. d^ «elbir kelienut
kat u. 8ick in da8 gerickte gegedin kat u. 8ick mit
de» ratamvt8 frevkeit nickt ge8ckocxcxit kat das wir
bewe^8en wellen mit evme »ckeWenkrife. ^uck
weune mau alle ratmanne u. alle 8ckepi>en.jn allen
8ackeu «v 8int borgeliek adir pevnlick d^ ire» 8elbi8
z>er8onlieke 8acken angetreten kaben u. nickt da8
ameckt gericktet kat a>8o lauge d»8 de8 evn andir
gedecktui8 nickt en ist an alle wider8procke da? wir
bewegen welliu u. ker nickt von de8 ratampt« wegin
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i8t xunäir um« kevne eigenen
licnen drocne u. äeube in nautuasster tat angeclagit
ist oss äem ratnause an <lsr »tat äo äer ricdter
8eldir vormal3 odir ratleute u. anäir leute oMo äinF
Zene^it u. gericntet bat. ^uen i8t ner gericntit dv
licntem ta^6 u. dev 8onn6N8cdL^uo umm« ci^ o^n u.
c^wenexigLt« Ltunäo l>,6ir äobe/ in wolcliir
mau naen msiäburgiäcuem Igelit« >vo1

u. licutLN mag u. 8a1 merklieu ummo un-
. Le^t gefront »p wir mit ^ampt clem uuäir-

ricuwr vorweit ient Iionor clorumme ant-
l>,6il' ko^ne not clorummL leiden aäir

recut 8ßx, <̂l» vrogteu 8^ voiumm« >vir on nickt
boienton, äo antvolten >vir, i8 ^vero
von notäurlt nicnt. Iclocn netten >vir

i8 ßetan ^unäir äorum« 8e8enacn i» nicut, äax e^n
rumor u. e^n mort in äer 8tat de^üe von lantleuten
u. 8tatleuteu 8e^ner trunäe nicnt n,nße8cnLF«. Leten
wir «wre er8ame vei8neit un8 c^u uu(!irvei8en an
wir umme evn 80ten Zericute äa8 8icn
Iillt in »ulenir we^8e alä ir u» dc-8em brile u. U8

voruemet vor vmlui66 wer «,iit>vurten äorilen
lievne not leväen 8uIIeu von reckti8 vve^en.
sprecne wir . . 8cuelün cliu Nllß<j. evn recnt äar men

uuäir Konißi8 banne äinget macli wen äa^i gericnte lulir
vogtä.vnc niclit vormeäeu unäe 67 meclelinz maon ulc nevnen
unäerricliter 8ecilen 8unäir be^egent 8icn evn unZericnte dvnnon
vicnbiläe unäe ne 18 äv rickter aäir <Iv 8cnulte nicnt cxu
nu8. äv dorßer moZen vvol Letten evnen anderen rickter in
äe8 rientei-e8 8taä umme evne nantnassti^e äat nacli Naßäe-
dur8onem reonte 18 nu clv rienter ovir äen ratman in der

üat von den burgern ^^liorn uncle to ricntere
.unäe 18 ä^ ratmann umme ä^ äuue gnericnt? nack

8VNL8 8u1ve8 bekentni88e »ue recute VLääir8Z)l8,cnL 80 18 äv
rieuter uncle ouen äv ratmanne äv ovir on ^eelaßit naben
äar umme nicnt irsalien von recntig

') Hier beginnt eine andere Hand, die des Schreibers der Magde-
burger Schöffen,
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Ein Magdeburger Schöffenbries für Kraknu. 89

liden l iLl leu u. vruulle dkten wir UN8 c?,u
^ newen ratleute dv do

woräen nocn cisr cxeit a^o al8 ä^ 8ac!l niclit
Zeve3t i8t 8uuäir äer »tat u. der geinevuc un8 der
8licnen C2U vurantwoNLN u. do» LcknclßioL o^
mit 83,mpt äkn exLclionieuteu koulileuten u.

uns ptlicktiß aclir

^ llclir übe -ldtiotL vves lier dezwnclen ^vere
i- 86^ I'lltmllu 80KLPP6 aäir ciiec^enman V6I'

L vviclirtLilo ^vociir cler 8tat rodit 18

8«^ :ü) inicli d^r licdter cluick
aclir anclir 8llc!iu >villu 8«)n

abotrut« >vc8. Iisr clorummc
vau r6«lito8 >v«geil.

ü' 8prLcI>« nir 8«lioftin c^ill
«int pliditi^Ii don u,I6LN ratinanuen d^exu-

vc)iÄ!it>v0rtci> iimmc ä^ Llloko d^ «^ von <Ioi'
8tclt wo^iii FLiiunäclt ui«Io gotiln kaben uncic 8>iIIen on äoä

uncie VLlcd i-^tiimn a6ir 6^ cxn llmmccktmaimu von
>vogin gLLac^t i8t, dar lw c^u ß^8>V0ren liaä äei»

mit unlecllte b^Ießit ^veäclii' cler ktacl i-«ekt cl«8
dokant edcler niit recdt« vorvvunnen ^vcrt, c!̂  >vcit

rlo8 unäe reolitlc»8 un6»i uo ^
in c>L8 rado8 8tu1« mer dri t ten unäe not oucli 8M

voi'Iorn von rkoliti» ^vogLN.
Vortmer ^i 'Lelie wir 8cli6lün c^u Ua^cl. ovn recnt umme

äeu rienter: >volen rienter äurcn vorclit« adii- llndl
willen 8^n«r vor MvortunßL bLlceutni88L äo8 Iicr von
kalvon V^i^ntig ^vero, abotrete clen mocdto mon äaruinnw vor-
elllMN vor 8VNLN overen lionter, woräo IiLr äL8 vorvunnen
nnt rocnte 80 nett« ner 8vn« e M ^uebroelün uuäe were 6ur
uine 8vne8 8erickte8 vorvallon unciu erlo8 gueworclen von

mit un«em ÜI

Wieder die erste Hand.
Wieder die zweite Hand,
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9« Stobbe,

Für die Verfassung ergiebt sich, daß an der Spitze der Stadt
der Nath steht, daß aber zur weiteren Repräsentation die alten
Nathmannen, d. h. die des letztvergangenen Jahrs, und die Ver-
treter der Zünfte (c^ociliLniute) und der Kuufleute gehören. Das
Stadtgericht wird als Gericht des Königs bezeichnet.

Der Punkt, um welchen sich in dem Prozeß hauptsächlich
der Streit dreht, ist, ob der Richter in Blutsmhen einen Stell«
Vertreter (iinäirßLsuxtun rickt«!-) einsetzen dürfe. Die Ankläger
im Hofgcricht betonen es, daß der Nichter, welcher seine Gerichts-
barkeit weiter übertragen habe, «^n in^telinF sei; es sei aber
weder dieser selbst noch seien die Nathmannen zu einer solchen
Substituirung kompetent, sondern es würde einer königlichen
Autorisation bedurft haben.

Der Ausdruck M i e t h l i n g für einen Richter ist mir aus
deutschen Nechtsquellen nicht bekannt, und ich kann nur noch
anfühlen, daß in Magd. Fragen I. 2. 8, einer Stelle, über
welche ich sogleich noch eine Bemerkung machen wil l , von einem
Vermiethen des Gerichts oder der Vogtei gesprochen wird.

Ueber diesen Ausdruck Miethling gab mir auf meine An-
frage der verstorbene H e l c e l , der größte Kenner polnischer
Rechtsgeschichte folgende Notiz: „ E i n Stadtvogt, welcher nicht
Erbvogt (aävocatus zierpßtuuZ vol IiLleäiwriu») war, sondern
ein vom Erbvogt substituirter, oder vom Stadtrat!) (wenn die
Stadt die Vogtei vom Landesherrn zu Eigen oder als Pfand
gekauft und erworben hatte) bestellter zeitiger oder lebensläng-
licher Vogt (Richter) war, — war demgemäß wirklich nur ge-
miethet und bekam gewöhnlich als Belohnung nur die Gerichts-
bußen, nicht aber die übrigen Güter und Vortheile der Erb-
vogtei. E r war auch demgemäß Miethling (m^äelin^) genannt."

I n dem Prozeß behaupten die Ankläger, ein Rathmann stehe
mindestens so hoch, wie ein schöffenbar freier M a n n und über
diesen könne, mit Anspielung auf Sachsenfp. I. 59 §. 1, Niemand
anders richten, als der König oder ein Richter, welcher den
Königsbann besitzt. Daher habe der vom Miethling eingesetzte.
Richter, welcher sich angemaßt hat, eine Sache zu richten, welche
unter den Königsbann gehört, seine Zunge verwettet, wie dies
gleichfalls in jener Stelle des Sachsenspiegels gesagt wird, und
die Rathmannen, welche jenen Hingelichteten in einem inkompe-
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Ein Magdeburger Schöffenblicf für Krakim. 91

tenten Gericht angeklagt hatten, seien dein Könige mit ihrem
Leibe verfallen.

Die angeklagten Nathmanoen entgegnen, daß nach Krakauer
Gebranch jeder Zeit der Miethling mit Genehmigung der Nath-
manncn eine» Stellvertreter einsetzen dürfe; überdies habe der
auf der That selbst ergriffene Nathmaun- sein Verbrechen ein-
gestanden und sich nicht auf einen Privilegien Gerichtsstand der
Nathmannen berufen; auch gehe die Sache gar nicht fein Amt,
sondern nur seine Person an.

Die Magdeburger gehen in ihrem Schöffenbriefe nicht auf
den Krakauer Gebrauch ei», sondern beantworten die Frage allein
nach ihrem Rechte und erklären, unter Uevereinstimmung mit dein
Sachsenspiegel, daß man ei» Gericht unter Königsbann nicht
vermiethen und der Miethliug keinen Unterrichter einsetzen dürfe.
Sie verweisen aber auf die Möglichkeit, welche auch Sachscnsp. I.
55 z. 2 - 1. 57, Magdcb. Brest. N . v. 1201 §. 8, 10, Magd.
Görl, R . v. 13U4 Art. 4, (i, 4 l u f. w. erwähnen, bei hand-
hafter That im Falle der Behinderung des ordentlichen Nichters
zur Aburtheilung der betreffenden Sache einen außerordentlichen
Richter einzusetze».

M i t dem hier entwickelten Grundsatz stehen in voller Har-
monie die Magdeburger Fragen I. 2 ä. 8:

^ d L^'ii Ivuui^ aäii' o M anäcr Ken'« adir ev» orbvovt,
(i«r 6^ vo^teie k«ttL in ovnyr »tat, unäo c!v
v u i ' m i t t L 8^me, älir ä« nickt inotobulgur
ad äer m i t e l o^nen ancloru noexte an
8 t a t , äer cl> äo dilclo von 8vnei- we^en, u. s. w.
Hirutk Lpreokun >vir LekeppLn 2cu NÄgäLbulF rcckt:

uF nickt geriento noek vovteie, äo mau uuciir
bannL clinKLt, vorinvten, wen dor vorlekLnte

i-icntcr, äor äsu bs,n entplanFLn kat, 8a1 »eldir riedten
unclo mgF älls uiclit evino anäoin bevvleu.

Es kann aus einer Vergleichung dieser Anfrage mit dem
in uuserm Schöffenbrief enthaltenen Falle kau», zweifelhaft sein,
daß der Spruch in den Magdeburger Fragen gleichfalls für
Krakau bestimmt war, Auch hier ist die Rede davon, daß der
König oder Erbvogt die Vogtei vermiethct hat und der Miether
eine» Andern cm feine Stelle fetzt. Es ist dabei noch zu be»
achten, daß die betreffende Stelle der Magdeburger Fragen sich
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92 «. Bar,

auch in weitere Handschriften findet, von denen es bekannt ist,
daß sie auf Krakau bezügliche Stücke enthalten. °) —

Für die im zweiten Theil des Schöffenspruchs enthaltenen
Rechtssätze verweise ich als Parallelstcllen auf System. Schöffenr.
I. 2, Magdeb. Fr . I. 1. ä. 15, I. 2. ä. 5.

Bemerkungen über das Beweisurtheil und das Beweisrecht
des mittelalterlichen Processes.

Von

Herrn Professur v r . v. Bar zu Breslau.

I n meiner 1866 erschienenen Schrift über „das Bcweisurthcil
des germanischen Processes" habe ich, S . 4 l den Satz aufgestellt:
es sei das Veweisurtheil im germanischen Prozesse nichts Anderes
als ein Urtheil, daß die eine oder die andere Partei mit Rück-
sicht auf die vorgebrachten Behauptungen, die zugestandenen
oder notorischen Thatsachen und endlich die anzubietenden oder
angebotenen Beweismittel priina l^ci« als diejenige zu betrach-
ten sei, welcher das Recht zur Seite stehe. Dieser Partei werde
daher überlassen, ihre Behauptungen formell zu beglaubigen und
so die Wahrscheinlichkeit, welche für ihr Recht in dem Prozesse
spreche, zur Gewißheit zu erheben. I n Gemäßheit dieses Satzes
behauptete ich einerseits die Unmöglichkeit eines jeden allgemeinen
abstracten Princips, wie solches z . B . von Planck, H ä n e l und
Anderen für die Verkeilung des Beweisrechts dahin aufgestellt
ist, daß immer der „Angegriffene" das Beweisrecht erhalten
habe, oder Derjenige, der die rechtliche Ungebundenheit oder Frei-
heit einer Person oder Sache behauptet habe u, s. w . ; andererseits
leitete ich daraus die verschiedene Verkeilung des Beweisrechts
sowohl in Folge der verschiedenen, an sich mehr oder minder wahr-
scheinlichen Behauptungen der Parteien, als in Folge des ver-
schiedenen Werthes der von beiden Seiten angebotenen Beweis-

°) Vgl. die Citate von Behrend zu Magdeb. I. Fr. 2. 6.8 und dessen
Noüzeu über die Dresdner, Thorner und Berliner Handschrift, Einleitung
S. XVI, XXI, XXVIII; vgl, auch noch Bischofs über eine Sammlung
deutscher Schöffensprüche in einer Krakauer Handschrift (Arch. f. öfter.
Gesch,-Kunde XXXVIII 1867) S, 7, wonach in e, 117 des Krakauer Codex
sich gleichfalls dieser Schöffenspruch findet.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/24/15 6:00 AM


